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Aus der Diskussion

Vor Eintritt in die Tagesordnung

Arndt Klocke (GRÜNE) bittet im Zusammenhang mit TOP 5 – Aktivitäten des Landes
zur Demokratieförderung und Extremismusprävention – darum, diesen Punkt in der
kommenden Sitzung noch einmal aufzurufen, um dann in Ruhe darüber diskutieren zu
können. Da der Bericht erst am Nachmittag des Vortags zugegangen sei, habe er noch
keine Zeit gehabt, sich damit näher zu beschäftigen. Für die Zukunft wünsche er sich,
dass solche Berichte früher zugehen sollten, wenn eine ausführliche Diskussion im
Ausschuss geführt werden solle.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk sichert zu, TOP 5 in einer der nächsten Sit-
zungen noch einmal aufzurufen.

Darüber hinaus erinnert er an die ausgesprochen erfolgreiche Fahrt des Ausschusses
nach Kopenhagen und dankt Frau Baur für die gelungene Organisation und Durchfüh-
rung.

(Allgemeiner Beifall – Der Vorsitzende überreicht Frau Baur ein Prä-
sent.)
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1 Gesetz über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Nordrhein-
Westfalen für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz 2019)

Gesetzentwurf
der Landesregierung
Drucksache 17/3300

Einzelplan 01 – Landtag

Einzelplan 02 – Ministerpräsident
Vorlage 17/1082 (Erläuterungsband zu EP 02)

Einzelplan 16 – Verfassungsgerichtshof
Vorlage 17/1090 (Erläuterungsband zu EP 16)

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Die Drucksache 17/3300 mit all ihren Einzel-
plänen liegt uns vor. Wir sind zuständig für den Einzelplan 01 – den Landtag –, den
Einzelplan 02 – den Haushalt des Ministerpräsidenten – sowie den Einzelplan 16 –
den Verfassungsgerichtshof –. Bevor wir in die Beratungen einsteigen, lassen Sie mich
noch einige wenige Anmerkungen zum Verfahren machen.

Wir haben bereits mit der Vorlage 17/1091 vom Vorsitzenden des Haushalts- und Fi-
nanzausschusses einige Eckdaten zu den Beratungen des Haushalts erhalten, die wir
als Fachausschuss auch berücksichtigt haben. Wir haben außerdem heute die Mög-
lichkeit einer ersten Beratung; wir können Fragen an die Landesregierung stellen. Wir
haben auch die Möglichkeit, noch bis zum 12.10.2018 schriftlich Fragen einzureichen,
die dann von der Landesregierung bzw. von der Landtagsverwaltung beantwortet wer-
den.

Wir haben Voten an den HFA abzugeben, und zwar bis zum 16. November 2018. Das
bedeutet, dass wir in der nächsten Sitzung, die planmäßig am 8. November stattfinden
soll, entsprechend votieren können; es sei denn, wir wollten dazu eine außerordentli-
che Sitzung abhalten.

Soweit Änderungsanträge gestellt oder dem Hauptausschuss zur Kenntnis gegeben
werden sollen, bittet das Ausschusssekretariat darum, dies möglichst bis zum Tag vor
der Sitzung zu erledigen, also bis zum 7. November, damit wir diese Anträge zur ge-
genseitigen Information der Fraktionen zuleiten können, so wie es üblich ist. Gibt es
zu dem Verfahren jetzt noch Fragen? – Das sehe ich nicht.

Dann sollten wir in unsere heutigen Beratung einsteigen und kommen zunächst zum
Einzelplan 01, dem Landtag. Es gibt einen Erläuterungsband, der jedem Ausschuss-
mitglied persönlich zugegangen sein müsste. Ich darf fragen, ob es eine kurze Erläu-
terung durch Frau Direktorin gibt. – Ja? Dann haben Sie das Wort, Frau Zwiffelhoffer.

Einzelplan 01, Landtag

Direktorin beim Landtag Dorothee Zwiffelhoffer: Vielen Dank, Herr Vorsitzender.
Meine Damen und Herren! Ihnen liegt der Entwurf für den Landtagshaushalt 2019 vor.
Er enthält gegenüber dem Haushalt 2018 noch Veränderungen, die sich aus dem
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Wahlperiodenwechsel in 2017 ergeben. Details und ergänzende Hinweise finden Sie
im Erläuterungsband, der Ihnen in den letzten Tagen zugegangen ist.

In meinem kurzen Einführungsbericht beschränke ich mich auf das Kapitel 01 010 des
Landtags. Soweit Sie Fragen zum Kapitel der Landesdatenschutzbeauftragten haben
sollten, gebe ich diese gerne an die LDI weiter, damit sie in der nächsten Sitzung be-
antwortet werden können.

Zunächst zu den Einnahmen. Die Einnahmen sind praktisch zu vernachlässigen. Sie
liegen unverändert bei 179.000 Euro.

Zu den Ausgaben. Die Gesamtausgaben steigen gegenüber 2018 um 0,2 % bzw.
0,2 Millionen Euro. Dieser Anstieg ist ein Saldo aus den Mehr- und Minderbeträgen.

Ich komme zu den Leistungen an Abgeordnete und Mitarbeiter. Die Abgeordnetenbe-
züge sinken um rund 6,6 Millionen Euro, da die Übergangsgelder vor allem nach altem
Recht 2018 ausgelaufen sind. Demgegenüber sind Erhöhungen zum 01.07.2018 und
zum 01.07.2019 berücksichtigt. Der Ansatz für die Mitarbeiter der Abgeordneten steigt
für lineare Anpassungen um 0,6 Millionen Euro.

Zur Landtagsverwaltung. Bei den Mitarbeitern der Landtagsverwaltung einschließlich
der Parlamentarischen Untersuchungsausschüsse und der Enquetekommissionen
steigen die Personalkosten um 1,5 Millionen Euro an.

Zunächst sind 13 Stellen für befristete Gremien, die zum Ende der 16. Wahlperiode
aufgrund der kw-Vermerke entfallen sind, für die jetzige Wahlperiode wieder einzurich-
ten. Dies wirkt sich im sogenannten Stammhaushalt bei den Personalkosten steigernd
aus.

Die Landtagsverwaltung benötigt zudem vier neue Stellen, um einen zusätzlichen Be-
darf abzudecken. Es handelt sich dabei um folgende Aufgaben: Umsetzung der EU-
Datenschutzgrundverordnung, befristet bis 2023; Bearbeitung von Ausländerangele-
genheiten im Petitionsreferat, befristet bis 2023; Einführung des E-Governments und
das Qualitätsmanagement im Hause.

Zwei weitere Stellen werden für die Planungsgruppe Geschichte, Politik und Demokra-
tie NRW benötigt. Außerdem werden einige Stellen innerhalb des Budgets, also kos-
tenneutral, umgewandelt bzw. gehoben.

Zum Sachhaushalt. Bei den Sachausgaben sind folgende Punkte erwähnenswert: In
diesem Jahr fallen für das Bürogebäude Silvers, in dem rund 200 Büroräume für Frak-
tionen und Verwaltung angemietet sind, Mietkosten nur teilweise an, da der Einzug
dort erst nach und nach erfolgte. Ab 2019 ist der volle Mietpreis zu etatisieren. Dies
gibt einen Mehrbedarf von 829.700 Euro. Für eine neue, erweiterte IT-Ausstattung sind
322.400 Euro zusätzlich veranschlagt. Da die Entscheidungen hierzu erst vor Kurzem
getroffen wurden, konnte dieser Betrag, auch wenn er spitzgerechnet aussieht, für den
Haushaltsplanentwurf nur geschätzt werden. Er ist aber nach meiner Einschätzung
auskömmlich.
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Zu den Zuschüssen. Bei den Fraktionsmitteln und den kommunalpolitischen Bildungs-
mitteln sind tarifliche Steigerungen von 2,5 % berücksichtigt. Bei der Parteienfinanzie-
rung sind für 2018 Nachzahlungen fällig. Diese entfallen 2019, sodass der Ansatz um
700.000 Euro herabgesetzt werden kann.

Als Nächstes zu den Titelgruppen. Ein großer Posten entfällt auf die Etatisierung der
Kosten für den 2. Untersuchungsausschuss und für die drei Enquetekommissionen.
Dies sind insgesamt 3.570.000 Euro, ohne die Personalkosten der Verwaltung. Hierin
enthalten ist ein kleiner Puffer, falls die Mittel in diesem Jahr wegen der unvorherge-
sehenen Einrichtung der Gremien nicht ausreichen und daher Zahlungen an die Frak-
tionen von Dezember auf Januar verschoben werden müssen.

So weit meine Einführung zum Einzelplan 01. Vielen Dank.

Arndt Klocke (GRÜNE) erkundigt sich, wo das Bürogebäude Silvers, von dem die
Direktorin gesprochen habe, lokalisiert sei.

Direktorin beim Landtag Dorothee Zwiffelhoffer erklärt, dass es sich beim Silvers
nicht um ein Gebäude in der Lippestraße handele. Die Liegenschaften in der Lip-
pestraße habe man aufgegeben. In dem angemieteten Silvers-Gebäude würden nun-
mehr – mit Ausnahme der Villa Horion – alle bislang extern untergebrachten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Verwaltung gemeinsam untergebracht. Im Silvers befäden
sich ungefähr 100 Räume für die Fraktionen und 100 Räume für die Verwaltung.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Danke schön. Gibt es weitere Fragen? – Das
sehe ich nicht. Dann würden wir hier den ersten Durchgang schließen, kämen zur Aus-
wertung, zur politischen Bewertung, dann in der Sitzung am 8. November. Herzlichen
Dank. Dann schließe ich damit die Beratung zum Einzelplan 01.

Einzelplan 02, Ministerpräsident

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk verweist auf den neunseitigen schriftlichen Be-
richt und schlägt vor, direkt in die Fragerunde einzutreten, falls Erläuterungsbedarf be-
stehe. – Darüber hinausgehende Fragen könnten schriftlich gestellt, gesammelt und
an die Staatskanzlei weitergeleitet werden.

Einzelplan 16, Verfassungsgerichtshof

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk weist darauf hin, dass der für den Einzel-
plan 16 ebenfalls zuständige Rechtsausschuss sich bereits mit der Sache befasst
habe. Auf eine nochmalige Einführung des Haushalts seitens der Präsidentin des Ver-
fassungsgerichtshofes solle allerdings verzichtet werden.

Konkrete Fragen könnten aber gestellt oder dem Vertreter des Verfassungsgerichts-
hofs zugeleitet werden.
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Prof. Dr. Rainer Bovermann (SPD) ist daran gelegen, zu erfahren, welche Auswir-
kungen die einfachgesetzliche Einführung der Individualverfassungsbeschwerde nach
sich ziehe. In der Verfassungskommission, aber auch in der Beratung und in der An-
hörung, habe man darüber diskutiert, inwieweit sich diesbezüglich ein Mehrbedarf an
Personal oder an Sachausstattung ergebe.

Da er nicht wisse, ob diese Frage im Rechtsausschuss thematisiert werde, bitte er
darum, sicherzustellen, dass dieses Thema zumindest in einem der beiden Aus-
schüsse behandelt werde.
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2 Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen

Gesetzentwurf
der Fraktion der SPD und
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Drucksache 17/3005

Der Ausschuss beschließt, den Tagesordnungspunkt zu
schieben.
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3 Chancen der Digitalisierung erkennen und nutzen

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/2085

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk verweist auf die Anhörung, die der federfüh-
rende Ausschuss für Digitalisierung am 18. Juni 2018 durchgeführt habe und in diesem
Zusammenhang auf das Ausschussprotokoll 17/313. Der Ausschuss für Digitalisierung
wolle den Antrag abschließend beraten; daher solle heute ein Votum abgegeben wer-
den.

Daniel Hagemeier (CDU) stellt für die CDU-Fraktion heraus, einen Schwerpunkt auf
die Digitalisierung setzen zu wollen. Der Antrag könne ergebnisoffen debattiert wer-
den, wozu die Opposition eingeladen werde. Die Ergebnisse sollten in die Digitalstra-
tegie des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung und Energie ein-
fließen.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) schlägt vor, ohne Votum an den federführenden Aus-
schuss zu schieben. Dort solle noch in detaillierter Form debattiert werden; dem wolle
man nicht vorgreifen.

Auf die Frage von Angela Freimuth (FDP), ob dies bedeute, dass noch Änderungs-
anträge anstünden, entgegnet Elisabeth Müller-Witt (SPD), dazu abschließend noch
nichts sagen zu können. Man sehe sich jedenfalls noch nicht in der Lage, heute zu
votieren.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk erklärt, dem Ausschuss blieben nur zwei Mög-
lichkeiten: Entweder man votiere auf der vorliegenden Version des Antrags, oder aber
man verzichte gänzlich auf ein Votum.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) entgegnet, das Anliegen der SPD bestehe darin, auf ein
Votum zu verzichten. Wenn die Mehrheit jedoch auf einem Votum bestehe, werde man
den Antrag ablehnen.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk erkundigt sich bei den regierungstragenden
Fraktionen, ob sie abstimmen oder auf ein Votum verzichten wollten. – Die Fraktionen
von CDU und FDP sprechen sich für ein Votum aus.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) teilt für die SPD-Fraktion mit, dass der Antrag abgelehnt
werde. Die Anhörung im federführenden Ausschuss habe die ursprüngliche Bewertung
des Antrages noch einmal untermauert. Es fehle an konkreten Maßnahmen; be-
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stimmte Politikfelder würden verkürzt dargestellt. So werde der Fokus auf die schuli-
sche Bildung gelegt und nicht auf die gesamte Bildungskette. Das halte man für zu
kurz gesprungen.

Angela Freimuth (FDP) weist darauf hin, dass in den letzten sieben Jahre in dieser
Hinsicht so gut wie nichts passiert sei. Man könne gerne noch Ergänzungen vorneh-
men oder eigene Impulse setzen; diese habe sie jedoch vermisst.

Sie finde es bedauerlich, dass seitens der Opposition nicht der Schritt unternommen
werde, die Digitalisierung in alle Bereiche hineinzubringen. Sicherlich werde man im
Laufe der nächsten Jahre immer noch weitere Bereiche finden, die näher betrachtet
werden müssten. Jetzt gehe es darum, gemeinsam ein Signal zu setzen und auch
Menschen mitzunehmen, die den Prozess der Digitalisierung mit gemischten Gefühlen
begleiteten.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) weist zurück, dass sieben Jahre nichts passiert sei. Bei
der Schaffung eines Ausschusses für Digitalisierung handele es sich lediglich um ein
äußeres Symbol. In den vergangenen Jahren habe man sehr wohl einiges im Bereich
der Digitalisierung auf den Weg gebracht. Daran werde entsprechend angeknüpft, und
daher gehe der Vorwurf ins Leere. Der Anspruch, den dieser Antrag suggeriere, näm-
lich eine umfassende Darstellung zu bringen, werde nicht verwirklicht. Bestimmte Po-
litikfelder würden deutlich verkürzt dargestellt.

Arndt Klocke (GRÜNE) hat den Eindruck, dass seitens der regierungstragenden
Fraktionen eine Reihe von Anträgen gestellt werde, die eine Art Koalitionsprogramm
beinhalteten. Auf diese Weise würden einige Themen angerissen, ohne dass dabei in
die Tiefe gegangen werde.

Um einen solchen Antrag handele es sich auch hier; es fehle am nötigen Tiefgang.
Einige der in der Anhörung thematisierten Aspekte hätten durchaus mit aufgenommen
werden können. Manche Punkte in dem Antrag finde er aber auch richtig, wenngleich
sie nicht hinreichend ausgeführt worden wären. Daher werde sich die Grünenfraktion
enthalten.

Der Antrag 17/2058 wird mit den Stimmen der Fraktion von
CDU, FDP und AfD gegen die Stimmen der SPD-Fraktion bei
Enthaltung der Fraktion der Grünen angenommen.
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4 Leistungen deutschstämmiger Zugewanderter, der Heimatvertriebenen,
Aussiedler und Spätaussiedler wertschätzen – unsere und ihre Geschichte
lebendig halten

Antrag
der Fraktion der CDU und
der Fraktion der FDP
Drucksache 17/3526

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk weist darauf hin, dass der federführende Aus-
schuss für Kultur und Medien beschlossen habe, einen Bericht des Landesbeauftrag-
ten für die Belange von deutschen Heimatvertriebenen, Aussiedlern und Spätaussied-
lern Herrn Heiko Hendriks einzuholen.

Der Ausschuss beschließt, den Tagesordnungspunkt zu
schieben. Im Kreis der Obleute soll nach einem geeigneten
Termin gesucht werden, wann der Antrag wieder auf die Ta-
gesordnung gesetzt wird.
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5 Aktivitäten des Landes zur Demokratieförderung und Extremismuspräven-
tion

Bericht der Landesregierung
Vorlage 17/1184

MDgt Klaus Bösche (MKFFI) trägt vor:

Ich möchte zwei Vorbemerkungen machen.

Erstens. Der Bericht ist Ihnen recht kurzfristig übermittelt worden; aber wir hatten
auch nicht viel Zeit, um den Bericht zu erstellen. Das war knapp; aber es ist uns, so
denke ich, gelungen, die Beiträge der Ressorts, auf die ich gleich noch überschlägig
eingehe, ordentlich zusammenzustellen und Ihnen einen substanziellen Bericht zu
bieten.

Zweitens. Gerne wäre auch der Parlamentarische Staatssekretär Klaus Kaiser
heute hier, der im Bereich der Weiterbildung und der politischen Bildung die politi-
sche Verantwortung trägt. Er nimmt heute jedoch an der Weiterbildungskonferenz
der Bezirksregierung Arnsberg in Schwerte teil und ist deswegen verhindert. Dafür
bitte ich um Verständnis.

Zur Einführung ein erster Überblick. Wir haben versucht, in der Einleitung schlag-
wortartig die Schwerpunkte und Zielsetzungen der Aktivitäten der Ressorts zu be-
schreiben. Das sind in erster Linie Aktivitäten der Landeszentrale für politische Bil-
dung, die ein Konzept der Demokratiebildung auf Basis von Grund- und Menschen-
rechten verfolgt. Die Angebote zielen sowohl auf die Vermittlung von Wissen über
die Demokratie als politisches System als auch auf die Stärkung einer demokrati-
schen Haltung der Bürgerinnen und Bürger. Daneben liegt ein Schwerpunkt im Be-
reich der primären und sekundären Prävention, die im Vorfeld bzw. in Frühphasen
von Radikalisierungsprozessen ansetzen soll.

Vor diesem Hintergrund und angesichts der grundlegenden Bezugnahme auf die
Grund- und Menschenrechte können die Angebote der Landeszentrale im Bereich
Demokratiebildung keinem spezifischen Phänomenbereich des Extremismus zuge-
ordnet werden. Das MKW ist außerdem in dem Bericht vertreten durch das Netz-
werk „CoRE NRW“, das seit einiger Zeit wissenschaftliche Aktivitäten und For-
schungsaktivitäten im Bereich der Salafismusprävention zusammenfasst.

Außerdem wurde in den Bericht ein Beitrag des Innenministeriums – also der Be-
reich Verfassungsschutz – aufgenommen. Der Verfassungsschutz setzt in allen Ext-
remismusbereichen seine Erkenntnisse gezielt auf allen Ebenen der Prävention ein,
um extremistischen Strömungen entgegenzuwirken. Ich will die Einzelaktivitäten
jetzt aber nicht konkret ansprechen.

Der Verfassungsschutz NRW hat darüber hinaus konkrete Hilfsprogramme und be-
teiligt sich aktiv an Projekten, die bereits im Vorfeld oder im frühen Stadium einer
Radikalisierung entgegenwirken. Er nimmt auch den Antisemitismus als verbreite-
tes extremistisches Ideologieelement wahr und geht deshalb mit verschiedenen
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Veranstaltungen und Programmen auch auf dieses Thema in seinen verschiedenen
Erscheinungsformen ein.

Das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration ist mit verschiede-
nen Fachbereichen unterwegs, so auch im Bereich der Integration zusammen mit
dem Innenministerium, Stichwort: Salafismusprävention. Da gibt es eine Reihe von
Maßnahmen und Projekten, die vor allem junge Menschen in den Blick nehmen.
Diese werden im Rahmen verschiedener Angebote über das Themengebiet „Extre-
mismus und Radikalisierung“ informiert, für die Gefahren des gewaltbereiten Sa-
lafismus sensibilisiert und stark gemacht gegen Radikalisierungsversuche in ihrem
persönlichen Umfeld und durch das Internet. Gefördert wird beispielsweise ein ge-
meinsames Filmprojekt mit der Westfälischen Hochschule Gelsenkirchen, das sich
in mehreren Staffeln mit Lebensentwürfen muslimischer Frauen beschäftigt, die zu-
nehmend im Mittelpunkt salafistischer Propaganda stehen.

Im Zusammenhang mit dem Thema „Salafismusprävention“ wäre noch darauf hin-
zuweisen, dass die Interministerielle Arbeitsgruppe (IMAG) „Salafismusprävention
als gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, die in der vorigen Legislaturperiode begrün-
det worden ist, ihre Arbeit fortsetzt, die Projekte – ungefähr 30 an der Zahl – fort-
schreibt und darüber vor dem Hintergrund von Plenaranträgen gelegentlich berich-
tet.

Das zweite Feld, mit dem das Familienministerium vertreten ist, ist der Bereich der
Primarausbildung. Schon seit den Jahren 2009/2010 existiert ein Modellprojekt
„Kinderstuben der Demokratie – Kinder gestalten aktiv ihre Lebensumwelt“, das in
ausgewählten Kindertageseinrichtungen in Nordrhein-Westfalen durchgeführt wor-
den ist. Partizipation ist ein zentrales Prinzip bei der Gestaltung von Bildungspro-
zessen und muss als ganzheitlicher Ansatz verstanden werden. Das Thema ist des-
halb als Querschnittthema in den Bildungsgrundsätzen Nordrhein-Westfalen aufge-
nommen worden und dort verankert. Es beschreibt, wie im Elementarbereich die
Grundwerte des gesellschaftlichen Zusammenlebens für Kinder erfahrbar werden.

Der nächste Fachbereich des Familienministeriums ist der Bereich Jugend. Die Lan-
desregierung hat mit dem neuen Kinder- und Jugendförderplan 2018 bis 2022 den
Rahmen für Demokratieförderung und Extremismusprävention noch einmal ver-
stärkt. Die Träger der Kinder- und Jugendarbeit sind für das Jahr 2019 aufgefordert
worden, im Bereich der Demokratieförderung und Extremismusprävention Ange-
bote zu machen.

Neben den gezielten Maßnahmen wird die Demokratiebildung junger Menschen
durch vorhandene Strukturen, Angebote und Projekte der Kinder- und Jugendhilfe
unterstützt und kann im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags zur kritischen Ausei-
nandersetzung mit verfassungsfeindlichen Einstellungen und Verhaltensweisen und
zur Demokratieförderung beitragen.

Des Weiteren ist das Ministerium für Schule und Bildung zu nennen, das Maßnah-
men zur Demokratiebildung und Extremismusprävention im Schulalltag durchführt.
Schulen sind Orte, in denen physische und psychische Gewalt keinen Platz haben
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dürfen – weder Gewalt von Schülerinnen und Schüler untereinander noch gegen
Lehrkräfte oder durch Lehrkräfte.

Die Aktivitäten des Schulministeriums im Einzelnen wie auch die Aktivitäten der an-
deren Ressorts finden Sie in den Anlagen im Detail dargestellt.

Das ist so weit der erste Überblick, den ich geben kann. Wie gesagt, wir haben
versucht, die einzelnen Aktivitäten durch die Beiträge der Ressorts in den verschie-
denen Anlagen des zusammenfassenden Berichts darzustellen. Wenn dazu Fragen
bestehen, könnten diese gewiss beantwortet werden. Wenn diese Fragen die Lan-
deszentrale betreffen, möchte ich darum bitten, dass Frau Springenberg-Eich daran
beteiligt wird. Sollte es spezifische Fragen zu den Ressortaktivitäten geben, dann
bitte ich darum, dass wir diese Fragen mitnehmen können und sie für die vorgese-
hene vertiefte Aussprache vorbereiten. – Danke schön.

Elisabeth Müller-Witt (SPD) dankt im Namen der SPD-Fraktion für den Bericht und
die umfangreiche Übersicht, die sehr deutlich mache, welche Maßnahmen – und zwar
schon seit Längerem – zur Prävention zur politischen Bildung im Allgemeinen und zur
Demokratiebildung im Speziellen bereits liefen. Sie fände es interessant, Fachkundige
einzuladen, die die eine oder Maßnahme im Ausschuss vorstellen könnten mit Blick
darauf, in welcher Form Demokratiebildung dann betrieben werde.

Insgesamt zeige die Übersicht, wie dringend notwendig Demokratiebildung in dieser
Gesellschaft geworden sei und über welchen Stellenwert sie inzwischen verfüge. Sie
wolle wissen, ob denn die Landeszentrale für politische Bildung mit dem gegenwärti-
gen Personal ausreichend ausgestattet sei, um die anstehenden Aufgaben zu bewäl-
tigen.

MDgt Klaus Bösche (MKFFI) entgegnet Frau Müller-Witt, die Verwaltung könne si-
cher immer sagen, sie habe nicht genug Personal, um die vielfältigen anwachsenden
Aufgaben zu erfüllen. Er wolle aber auch darauf hinweisen, dass die Arbeit für politi-
sche Bildung nach dem Koalitionsvertrag von CDU und FDP gestärkt werden solle.
Die Landeszentrale sei im Haushalt 2018 verstärkt worden, sowohl hinsichtlich der
Sachmittel als auch hinsichtlich der Personalstellen. Einige würden derzeit besetzt.

So könne man zum Beispiel die Informationsplattform zum Thema „Salafismus“, die
nach der Verabredung aus der vorherigen Legislaturperiode bei der Landeszentrale
für politische Bildung etabliert werden solle, personell besetzen. Die ersten Abstim-
mungsgespräche mit den Ressorts hätten stattgefunden. Er gehe davon aus, dass
diese Aktivitäten in den nächsten Monaten auch öffentlich wahrnehmbar würden.

Er halte es für einen Irrglauben, anzunehmen, dass die Landeszentrale für politische
Bildung oder die Träger der politischen Bildung allgemein in der Lage wären, gewis-
sermaßen ad hoc mit neuen Veranstaltungsformen auf aktuelle Phänomene oder Er-
eignisse zu reagieren. Selbstverständlich sei es möglich, auch solche Ereignisse wie
in Chemnitz in die laufenden Aktivitäten einzustellen. Sobald sich aber ein Bedarf an
neueren Aktivitäten und an neuen Formaten und Veranstaltungsformen ergebe,
bräuchten diese einen Vorlauf.
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Natürlich bemühe man sich, die vorhandenen Formate und Aktivitäten der Landes-
zentrale ständig zu evaluieren, zu justieren und in Richtung neuer Ansätze und Her-
ausforderungen auszurichten.

Arndt Klocke (GRÜNE) bedankt sich für die Ausführungen und für die Vorlage. Er
wolle noch einmal klarstellen, dass die Arbeit sehr wohl wertgeschätzt werde. Ihm per-
sönlich gehe es darum, vor der nächsten Sitzung genügend Zeit zu haben, um sich mit
den einzelnen Punkten gründlich auseinandersetzen zu können.

Carina Gödecke (SPD) teilt mit, dass sie nicht alle Maßnahmen, die in dem Bericht
aufgelistet würden, gekannt habe, obwohl sie gedacht habe, eine Vielzahl zu kennen.
Von daher hege sie ein großes Interesse daran, diesen Tagesordnungspunkt noch
einmal ausführlich in einer der nächsten Sitzungen zu besprechen. Das gelte umso
mehr, als einige der Maßnahmen im Haus stattgefunden hätten und in Zusammenar-
beit mit dem Landtag konzipiert worden seien.

Im Übrigen verstehe sicher niemand die politische Bildungsarbeit und damit auch die
Arbeit der Landeszentrale für politische Bildung wie eine Art Feuerwehrarbeit, nach
dem Motto: Es brennt, man ruft die Feuerwehr, und im optimalen Fall ist nach einer
Viertelstunde das Feuer gelöscht. Das Gegenteil sei der Fall: Alle wüssten, wie lang-
fristig gerade im Bereich der Demokratiebildung und der Demokratiestärkung Pro-
zesse angelegt sein müssten. Die Politik habe sich immer wieder darüber zu verge-
wissern, dass die Maßnahmen mit Kontinuität für die Zukunft angelegt sein müssten.

Deshalb habe Frau Müller-Witt vorhin nachgefragt. Natürlich könne die Antwort „nie
genug Personal“ von jedem Ministerium und von jeder Abteilung in jedem Ministerium
kommen. Man dürfe jedoch ein ganz ernsthaftes inhaltliches Interesse und auch ein
politisches, gesellschaftspolitisches und demokratiepolitisches Interesse dahinter ver-
stehen. Gerade die SPD-Fraktion kümmere sich nicht zum ersten Mal um das Thema
„Demokratie, Demokratiestärkung“ und um den besonderen Stellenwert der Landes-
zentrale in diesem Zusammenhang. Dies machten auch mindestens zwei Anträge
deutlich. Ohne die Landeszentrale für politische Bildung gehe es nun einmal nicht.

Der Bericht habe außerdem – wenn auch eher zwischen den Zeilen – die Weiterbil-
dung sowie die Träger der politischen Weiterbildung angesprochen. Sie halte es für
sehr hilfreich, wenn auch noch die koordinierende Funktion der Landeszentrale für po-
litische Bildung im Hinblick auf politische Weiterbildung und die Erfahrungen der poli-
tischen Weiterbildner einbezogen werden könnten. Das runde den ohnehin schon sehr
anschaulichen Bericht noch gut ab. Damit meine sie beispielsweise auch die Volks-
hochschulen, die sich das Thema „Demokratiebildung und -stärkung“ dezidiert auf die
Fahnen geschrieben hätten.

Maria Springenberg-Eich (Landeszentrale für politische Bildung NRW) führt aus,
die Weiterbildungseinrichtungen als Spezialisten der politischen Bildung würden von
der Landeszentrale gefördert. Da könne man von einem Schwerpunkt der geförderten
Demokratiebildung sprechen. Rund 8.000 Veranstaltungen würden gefördert, mit
180.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
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Elisabeth Müller-Witt (SPD) schließt sich Herrn Klocke dahin gehend an, dass es
interessant wäre, das Thema in der nächsten Sitzung noch einmal vertieft zu beraten.
Auch in der nächsten Plenarwoche würden etliche Anträge inhaltliche Schnittpunkte
zum vorliegenden Antrag aufweisen. Denkbar wäre es, einen ganzen Themenblock zu
planen, der sich mit diesen Fragen befasse. Das halte sie für sehr effektiv.

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk schlägt aufgrund der knappen Zeit in der heu-
tigen Sitzung und der gedrängten Tagesordnung der Sitzung am 8. November 2018
vor, das geplante Thema erst in der Sitzung am 22. November 2018 zu beraten. Das
halte er aufgrund der Wichtigkeit der Sache eher angemessen.

Markus Wagner (AfD) erkundigt sich nach der Förderung der Landeszentrale im Hin-
blick auf Prävention gegen Linksextremismus. Im Programm habe er nur zwei Projekt-
titel gefunden, die sich mit dem Thema „Linksextremismus“ beschäftigten. Das halte
er angesichts des Vorhabens der Landesregierung, den Linksextremismus stärker in
den Fokus zu nehmen, für etwas wenig.

Gregor Golland (CDU) erwidert, der Kampf gegen Linksextremismus sei erstmals in
dem aktuellen Koalitionsvertrag überhaupt prominent verankert worden. Im Innenaus-
schuss habe der Innenminister über das Aussteigerprogramm „LEFT“ gesprochen.
Hierzu habe es bereits 16 Aussteigermeldungen gegeben, obwohl das Programm ge-
rade erst angelaufen sei. Das zeige den großen Bedarf in diesem Bereich. Jede Form
von Extremismus – ob religiös motiviert, links oder rechts – müsse entschlossen be-
kämpft werden.

Er wolle der Landesregierung bei der Beantwortung jedoch nicht vorgreifen.

Markus Wagner (AfD) entgegnet dem Kollegen Golland, der AfD sei es nicht entgan-
gen, dass die Landesregierung tatsächlich etwas unternehme, und das werde natürlich
begrüßt. Dennoch wolle man Genaueres wissen; darüber solle man unvoreingenom-
men diskutieren. Selbstverständlich müsse man sich gegen alle Formen der Extremis-
men wenden.

MDgt Klaus Bösche (MKFFI) spricht seine Wertschätzung dafür aus, dass der Land-
tag, insbesondere der Hauptausschuss, das Thema „politische Bildung“ wahrnehme,
nachfrage und die Aktivitäten der Landesregierung unterstütze.

Zum Thema „Linksextremismus“ habe er schon in der Einführung versucht, deutlich zu
machen, dass sich sehr viele Veranstaltungsformate sowohl der Landeszentrale als
auch der anderen Bereiche, insbesondere des Jugendministeriums, mit allen Formen
von Extremismus befassten. Das betreffe Extremismus von rechts, von links, aber
auch die Grund- und Menschenrechte und ihre Bedeutung nicht nur im Verfassungs-
gefüge, sondern auch im politischen Leben, besonders in Nordrhein-Westfalen und
der Bundesrepublik Deutschland.
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Das alles bilde die Grundlagen, die bei verschiedenen Veranstaltungsformaten vermit-
telt würden, mit denen man im Grunde jeder Form von Extremismus entgegentreten
könne.

Maria Springenberg-Eich (Landeszentrale für politische Bildung NRW) führt er-
gänzend aus, die Formate in Bezug auf Demokratiebildung vermittelten zwar Wissen
über das demokratische System, aber ganz besonders unterstützten sie die demokra-
tische Haltung, die zeige, wie Demokratie im Alltag vor dem Hintergrund von Grund-
und Menschenrechten gelebt werden könne. Das mache in vielen Formaten die zent-
rale Aufgabe aus und könne keinem bestimmten Extremismusbegriff zugeordnet wer-
den.

Wenn man einer Ohnmacht entgegentreten wolle, der sich Jugendliche ausgesetzt
sähen, wenn sie dem unerlässlichen Strahl der schlechten Informationen entgegen-
wirken wollten, müsse man sich überlegen, wie man genügend Optimismus und Mut
erzeugen könne, um sich tatsächlich zu beteiligen. Das sei eine zentrale Aufgabe der
Landeszentrale. Selbstverständlich befasse man sich auch mit Bereichen wie dem An-
tisemitismus. Auch da existierten unterschiedliche Facetten, bei denen man sehr prä-
zise hinschauen müsse, um die Details zu erkennen.

Deshalb könne man es nicht banal nennen, Workshops durchzuführen, die sich mit
den unterschiedlichsten Phänomenbereichen beschäftigten. Dabei gelte es hinzu-
schauen, was in einer Demokratie erlaubt sei und was nicht. Die Anwendung von Ge-
walt könne natürlich keinesfalls toleriert werden, egal von wem und wem gegenüber
sie ausgeübt werde.

Außerdem müsse man sich anschauen, von welchen Gruppierungen so etwas aus-
gehe. In der Tat hätten viele linke Gruppen den Rubikon überschritten. Allerdings
müsse man auch sehr genau hinschauen, was den Antisemitismus betreffe. Seit den
Vorkommnissen in Hamburg untersuche man das noch genauer und überlege, wie
man junge Menschen auf dem Weg begleiten könne, eine wehrhafte Demokratie mit
aufzubauen, ohne in den Extremismus, welcher Art auch immer, abzugleiten.

MDgt Klaus Bösche (MKFFI) ergänzt im Zusammenhang mit der allgemeinen Wei-
terbildung, die Anfrage so verstanden zu haben, dass die konkreten Aktivitäten darge-
stellt werden sollten, die unmittelbar von der Landesregierung gefördert würden.

Im Bereich der allgemeinen Weiterbildung gestalte sich das naturgemäß schwieriger,
da sowohl die Volkshochschulen als auch die anderen Träger der Weiterbildung auf
der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes agierten. Da gebe es keine spezifischen
Förderaktivitäten der einzelnen Ressorts.

Er wäre beispielsweise überfragt, die Grunddaten hinsichtlich der allgemeinen Weiter-
bildung im Land Nordrhein-Westfalen zu nennen, die sich auf den Weiterbildungsbe-
richt für das Jahr 2016 bezögen. Da könne er nicht mit Sicherheit irgendwelche Er-
kenntnisse ableiten.

Mit der Weiterbildungskonferenz des Wissenschaftsausschusses Ende Juni habe
hierzu ein Auftakt stattgefunden. Herr Staatssekretär Kaiser habe dort das Verfahren,
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das die Landesregierung zugrunde legen wolle, präsentiert. Einige Workshops hätten
sich mit dem Bereich der politischen Bildung befasst hat und damit übergreifend so-
wohl mit den Aktivitäten der Landeszentrale als auch denen der Volkshochschulen.

Man gehe inzwischen davon aus, dass im Rahmen der weiteren Gespräche und der
Vorarbeiten zur Weiterentwicklung des Weiterbildungsgesetzes auch das Thema „De-
mokratiebildung und Partizipation“ eine Rolle spielen würden. Schwerpunktthemen
könne er allerdings noch nicht nennen. Jedenfalls habe man das Thema auf dem
Schirm und werde es auch bei dem anstehenden Prozess weiter verfolgen.

Maria Springenberg-Eich (MKW) weist noch darauf hin, dass in einigen Formaten
bereits mit den Aussteigerprogrammen zusammengearbeitet werde, beispielsweise
bei „Wegweiser“. Auch bei dem Aussteigerprogramm für Linksextremisten gebe es be-
reits einige Teilnehmer. Das könne man ebenfalls begleiten.
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6 Auftaktveranstaltung zur Entwicklung einer Engagementstrategie für das
Land Nordrhein-Westfalen und Auftakt der Ehrenamtstour Nordrhein-West-
falen (s. Anlage)

Bericht der Landesregierung

Staatssekretärin Andrea Milz trägt vor:

Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Herr Vorsitzender! Bevor ich Ihnen
von der Auftaktveranstaltung in Mülheim und von den ersten Bustouren erzähle,
möchte ich an dieser Stelle ausdrücklich den Abgeordneten für ihr Interesse an un-
serem Vorgehen danken. Das haben Sie zum Teil durch Teilnahme an unseren
Veranstaltungen ausgedrückt. So war zum Beispiel Frau Müller-Witt in Mülheim bei
der Auftaktveranstaltung zugegen. Sie haben aber auch durch Briefe signalisiert,
dass Sie sehr gerne im Bilde sein wollen, wann wo welche Busse fahren. Wir haben
in den letzten beiden Tagen noch einmal überlegt, wie wir Ihnen da entgegenkom-
men können.

Die Presseerklärungen werden Sie weiterhin bekommen. Außerdem haben wir uns
Folgendes überlegt: Wir schicken Ihnen jetzt einmal im Monat einen Link, der Sie
auf die Seite führt, die jeweils die komplette Liste zeigt. Da müssten Sie sich bitte
die Mühe machen, nachzuschauen, ob Ihre Stadt bzw. die Stadt, die Sie interessiert,
schon dabei ist. Bitte beachten Sie, dass die Ehrenamtsstrategie Winterpause
macht; es geht dann im März nach Karneval weiter.

Auf dieser Liste werden monatlich, wöchentlich, im Zweifel auch täglich Änderungen
vorgenommen. Irgendwann wird dort ganz NRW mit den 108 Busstationen abge-
deckt sein. Wir haben mit den kommunalen Behörden manchmal bis zu drei Tage
vor dem Termin zu tun, bis wir die Standgenehmigungen usw. erhalten haben. In
solchen Fällen bekommen Sie noch eine zusätzliche Mail.

Zu den Veranstaltungen: Wir haben es – beginnend in Mülheim – bewusst so ge-
staltet, dass nicht die Agentur vorgibt, zu welchen Themen gesprochen wird, son-
dern die Menschen vor Ort. In Mülheim waren es 300, und die kamen nicht nur aus
einem Regierungsbezirk, sondern aus allen möglichen. Da konnte man feststellen,
wie groß das Interesse ist. Die Teilnehmer konnten selber bestimmen, über welche
Themen sie reden wollten. Dabei hat sich herausgestellt, dass das nicht nur fünf
oder sechs Themen waren; vielmehr wurden 18 Themen identifiziert. Das Ganze
teilte sich in Workshops auf.

So werden wir das auch bei der nächsten Veranstaltung am 24. November in Siegen
für den Regierungsbezirk Arnsberg machen. Wir haben festgestellt, dass die Leute
von sich aus sagen wollen, was sie bewegt, und nicht nur fünf Fragen gestellt be-
kommen. Das alles wird dann katalogisiert. An den Busstationen funktioniert es ähn-
lich. Man kann dort Interviews geben. Diese Interviews werden verschriftlicht, damit
hinterher alles an Input vorhanden ist. Es ist aber auch möglich, einen Zettel an den
Stellwänden anzubringen.
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Wir versuchen, jeden, der mitmachen möchte, auch mitzunehmen. Das ist die Bot-
schaft, die ich heute noch einmal rüberbringen möchte. Über die Themen werden
Sie sich nicht wundern; das sind die großen Themen, die vermutlich auch bei Ihnen
vor Ort immer wieder genannt werden. Ich nenne mal ein paar Beispiele: Nach-
wuchsgewinnung, Monetarisierung, Rentenpunkte, Ehrenamtspauschale. Das be-
trifft aber auch Fragen wie das Ehrenamt im Studium oder das Ehrenamt in der
nachberuflichen Zeit. Auch das wird für Sie nichts Neues sein.

Des Weiteren sind die Datenschutzverordnung oder weitere bürokratische Anforde-
rungen im Sinne von steuerrechtlichen Vorgaben wichtige Themenfelder. Auch das
Zusammenspiel von reinem Ehrenamt und hauptamtlicher Begleitung des Ehren-
amtes, die in den Kommunen ganz unterschiedlich ausgeprägt ist, werden immer
wieder nachgefragt. Nicht zuletzt ist die Gestaltung von Websites ein Thema.

Immer mal wieder ist auch die Rede davon, wie man besser an die Politik herankom-
men kann, wie es vor Ort funktioniert, wenn ein Bürgermeister keinen Ehrenamtsbe-
auftragten hat usw. usf. Für die Agentur, aber auch für meine Abteilung und das Refe-
rat, das aus fünf Menschen besteht, ist es manchmal ziemlich anstrengend, das alles
zu stemmen. Sie machen das wirklich gut. Man hat sich vorgenommen, aus unserem
Haus jeden Bus einmal zu begleiten, damit wir selber ein Gefühl dafür bekommen und
nicht nur das hören, was uns hinterher erzählt wird.

Das wäre im Wesentlichen das, was ich Ihnen berichten möchte. Wenn Sie Ihrerseits
Anregungen haben – gerne immer melden! Wir denken über alles nach; da gibt es
überhaupt keine Einschränkungen. Wenn die Winterpause vorüber ist, sind Sie herz-
lich eingeladen, zu unseren nächsten Veranstaltungen zu kommen. – Vielen Dank.

(Beifall)

Arndt Klocke (GRÜNE): möchte wissen, nach welchen Gesichtspunkten die Örtlich-
keiten ausgewählt werden.

Elisabeth Müller-Witt (SPD): zeigt sich beeindruckt von der Auftaktveranstaltung. Sie
wolle wissen, ob von dem dort geleisteten Input der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
eine Zusammenstellung existiere. Das große Themenspektrum habe alle möglichen
Politikbereiche abgedeckt. Eine Zusammenstellung könne als Fundus auch für andere
Veranstaltungen dienen.

Carina Gödecke (SPD) bedankt sich dafür, dass die Abgeordneten künftig automa-
tisch informiert werden sollen. Das sei eine hervorragende Serviceleistung

Alle im Raum hätten Erfahrungen mit Aktionen auf der Straße, resultierend aus dem
Wahlkampf und Aktionen zwischen Wahlkämpfen. Daher wüssten auch alle, wie
schwierig es sich gestalte, zu bestimmten Jahreszeiten Menschen auf der Straße an-
zusprechen und sie zu begeistern, wenn es nicht gerade ein totales Aufregerthema
gebe. Deshalb wolle sie wissen, ob sich bei den ersten Touren bereits eine Tendenz
abzeichne, ob die Leute in Scharen kämen, ob man sie ansprechen müsse und ob es
einen Unterschied zwischen kleineren und größeren Städten gebe.
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In Bochum auf dem Husemannplatz komme es immer darauf an, wo man dort stehe
und zu welcher Uhrzeit man dort sei. Die Bilder sprächen auch eine bestimmte Spra-
che: Sie seien schön, sähen aber so aus, wie man sie fotografieren würde, um deutlich
zu machen: Wir sind ins Gespräch gekommen. – Diese Form der Auswertung halte sie
für ganz wichtig, sowohl für die Anbieter als auch für den Ausschuss, um zu wissen,
wo man vielleicht noch mal nachlegen oder optimieren müsse.

Eine weitere Frage habe nicht unmittelbar mit den konkreten Aktionen zu tun. Alle oder
zumindest viele könnten sicherlich aus dem Stand heraus eine Querverbindung vom
Themenbereich „Demokratie und Demokratieförderung“ zum Thema „Ehrenamt“
schlagen und auch umgekehrt. Demokratie und ehrenamtliches Engagement seien
untrennbar miteinander verbunden. Sie wolle wissen, ob dieser Aspekt bei der Arbeit
eine Rolle spiele, nicht bei der konkreten Arbeit auf der Straße, sondern vielmehr in
der Auswertung und in der Fortführung der Ehrenamtsstrategie.

Dieselbe Frage könnte man theoretisch auch zu den Aktivitäten im Zusammenhang
mit dem Thema „Heimat“ stellen; das gehöre aber in einen anderen Ausschuss. Die
Aktivitäten müsse man gerade in der gegenwärtigen Zeit alle in einem Gesamtzusam-
menhang sehen.

Andrea Milz (StS) führt zur Frage nach der Auswahl aus, dass dabei viele Faktoren
eine Rolle spielten. Einige Akteure würden von sich aus um einen Besuch des Busses
bitten. Beispielsweise habe die Bahnhofsmission nachgefragt, ob es möglich wäre,
einen Bus für einen Tag an eine Bahnhofsmission zu stellen. Manche Wünsche könn-
ten erfüllt werden, andere hingegen nicht. Das hänge auch von den nachgefragten
Terminen ab. Da nur ein Bus zur Verfügung stehe, könne pro Tag natürlich nur ein
Termin wahrgenommen werden.

Außerdem werde die Auswahl mit einem Blick auf die Karte getroffen. NRW könne in
Gänze nur erfasst werden, wenn auch die Randgemeinden einbezogen würden. Daher
könne man die Veranstaltungen nicht nur im großstädtischen Bereich stattfinden las-
sen. Der Rhein-Sieg-Kreis zum Beispiel habe eine rechtrheinische und eine linksrhei-
nische Seite; daher müsse jede Seite einen Termin bekommen. Insofern müsse die
Auswahl nach den unterschiedlichsten Gesichtspunkten getroffen werden.

Wenn dann ein Standort identifiziert worden sei, müssten die Einzelheiten mit den
Partner vor Ort abgestimmt werden. Für die Standorte brauche man dann die Geneh-
migungen der Verwaltungen. Das alles müsse im Vorfeld perfekt organisiert werden.
Dabei müssten viele Einzelheiten berücksichtigt werden, beispielsweise ob an einem
bestimmten Tag Markt abgehalten werden usw. All diese Aufgaben müssten von der
Agentur berücksichtigt werden.

Im Zusammenhang mit der Frage nach der Vernetzung mit dem Bereich Heimat weise
sie auf die interministerielle Gruppe hin, die ebenfalls an diesem Prozess arbeite. Na-
türlich versuche man, nichts gegen irgendwelche anderen Aktivitäten zu planen; viel-
mehr würden Syniergien genutzt, so sie sich anböten.

Das wichtigste Ziel bestehe darin, die Ehrenamtlichen frei denken zu lassen. Man
könne da keine bestimmte Richtung vorgeben. Der Prozess sei als offen angekündigt
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worden, und daran müsse man sich auch halten. Eine Verzahnung mit den anderen
Themen solle aber nach Möglichkeit gewährleistet sein.

Chef der Staatskanzlei Nathanael Liminski (Landesregierung) ergänzt, er wolle mit
Ministerin Scharrenbach darüber reden, inwieweit eine solche Dokumentation auch
aus Aktivitäten im Bereich Heimat erstellt werden könne.

MR Andreas Kersting (Staatskanzlei) trägt vor:

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe Ihnen einige Bilder zusammenge-
stellt, die Ihnen sicher gute Impressionen vermitteln. Das mittlere Bild in der obers-
ten Zeile zeigt den gesamten Stand. Ich möchte Ihnen kurz erklären, wie wir versu-
chen, die Engagierten oder auch die nicht Engagierten an unseren Stand heranzu-
führen.

Wir haben uns im Vorfeld ausführlich bei der Landeszentrale für politische Bildung
informiert. Wir haben auch die Demokratietour durchgeführt und dabei 70 Standorte
angefahren. Dabei haben wir wichtige Erfahrungen gesammelt. Dementsprechend
haben wir unsere Ausschreibung formuliert.

Wenn Sie sich das Foto genauer betrachten, dann sehen Sie rechts drei Säulen mit
grünen, roten und gelben Bällen. Das ist ein ganz niederschwelliges spielerisches
Element, um Engagierte an den Stand zu locken. Das funktioniert wirklich sehr gut,
weil Engagement in erster Linie positiv belegt ist.

Sehr viele Menschen gehen zunächst zu dieser Säule. Auf der Säule steht: „Haben
Sie dieses Jahr schon Aufgaben ehrenamtlich erledigt?“. Ein grüner Ball heißt „Ja“,
ein roter Ball heißt „Ist nichts für mich“, und ein gelber Ball heißt „Mache ich vielleicht
noch“. Wenn eine Person einen grünen Ball dort eingeworfen hat, dann geht man
ganz freundlich auf sie zu und spricht sie daraufhin an, dass sie sich ehrenamtlich
engagiert. Auf diese Weise kommt man ins Gespräch und öffnet somit auch die Tür
für mögliche weitergehende Fragen und ein Interview. Das läuft immer auf einer
sehr freundschaftlichen Ebene ab.

Auf der linken Seite des Bildes sehen Sie eine Litfaßsäule; auch das ist ein solches
Element. In der oberen Zeile steht: Brauchen die Ehrenamtlichen mehr Anerken-
nung? – Man kann dann auf der Säule eintragen: „Nein“, „Alles gut“, oder „Könnte
man machen“. Dann können noch Hinweise gegeben werden, wo noch unbedingt
etwas passieren muss. Auch hier tragen sich viele Menschen ein. Schließlich haben
wir noch eine Pinnwand, auf der die beiden Sätze zu vervollständigen sind: „Ich
engagiere mich, weil ...“, und: „Ich würde mich engagieren, wenn ...“. Vor diesem
Hintergrund schafft man schon eine sehr offene Atmosphäre. Es ist ja nicht so, als
wollten wir etwas verkaufen. Was wir wollen, sind Hinweise und Anregungen.

Eine gute Sache ist es, dass wir im Vorfeld mit den örtlichen Freiwilligenagenturen
und Ehrenamtsagenturen Kontakt aufnehmen. Diese kommen gerne zu unserem
Stand und bleiben häufig auch dort. Häufig haben Ehrenamtliche den Wunsch nach
einer Beratung. Oder es kommt die Frage: Ich würde mich ja gerne engagieren,
aber wie mache ich das hier in Unna, in Dortmund oder sonst wo? Da ist es dann
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wirklich sehr hilfreich, wenn wir entweder die Person noch vor Ort haben oder aber
sie uns Broschüren und Flyer dagelassen hat.

Zu den gewählten Orten: Am letzten Samstag war unsere Station in Unna zum Ende
der interkulturellen Woche. Das war ein sehr buntes Fest, bei dem auch sehr viele
Ehrenamtliche unterwegs waren. Dort haben sich auch die örtlichen Ehrenamtler
auf Ständen präsentiert. Wir passten insofern sehr gut hinein. Eine weitere Station
war in Dortmund. Dort haben wir uns zwischen der Kampstraße, also der Hauptfuß-
gängerzone, und dem Hauptbahnhof auf einem Platz positioniert. Wir haben sehr
viele Menschen, die auf dem Weg zum Bahnhof oder in die Innenstadt waren, auf
uns aufmerksam machen können.

Wir sammeln jetzt Erfahrungen und werden sie Ende Oktober auswerten, um für
das kommende Jahr zu sehen, was man noch optimieren kann. Hinsichtlich der
Zeiten hat sich herausgestellt, dass es wenig Sinn macht, morgens schon um 8 Uhr
auf dem Wochenmarkt zu stehen. Die angenehmste Zeit ist um 11 Uhr herum. Dann
haben die Leute in Ruhe gefrühstückt und gehen ganz entspannt auf den Wochen-
markt. Sie bringen dann auch die notwendige Zeit mit.
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7 Sachstand Glücksspielregulierung

Bericht der Landesregierung

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk: Daraufhin hatte ich schon hingewiesen, die
Landesregierung ja der guten Übung folgend wieder aktiv geworden und hat uns an-
geboten, uns zu berichten, wenn es Neues gibt zum Thema „Glücksspielstaatsvertrag“
ein durchaus ja schon länger laufendes Thema, das sich auch nicht an Legislaturperi-
oden dieses Landtags hält. Und durchaus eher als ein Wiedergänger wirkt. Trotzdem
hat die Landesregierung angedeutet, sie wolle uns berichten und daraus entnehmen
wir mal ganz vorsichtig, dass es auch was zu berichten gibt, zumindest im Verfahren.
Von daher danken wir herzlich dem CdS, dass Sie es hier angeboten hatten. Wir neh-
men das Angebot herzlich an und bitten um Ihren Bericht.

Chef der Staatskanzlei Nathanael Liminski (Landesregierung) trägt vor:

Herr Vorsitzender! Meine Damen und Herren Abgeordnete! Mit Blick auf den engen
Austausch zu diesem Thema habe ich den Bericht deshalb angeboten, weil nach
der letzten Hauptausschusssitzung eine Jahreskonferenz der Chefs der Senats-
und Staatskanzleien stattgefunden hat, auf der wir uns inhaltlich intensiv mit dem
Thema „Glücksspiel“ befasst haben.

Zur Erinnerung: Wir hatten uns im Februar dieses Jahres auf der Ministerpräsiden-
tenkonferenz darauf verständigt, dass unter der Federführung von Nordrhein-West-
falen und Berlin ein erneuter Anlauf für einen neuen Ansatz im Bereich der Glücks-
spielregulierung genommen werden soll.

Ich hatte Ihnen darüber berichtet: Wir wollten das vom Verfahren her so angehen,
dass wir nicht, wie sonst üblich, zuerst Staatsvertragstexte auf der Arbeitsebene
entwickeln, deren politische Konflikte eher später zutage treten, sondern versuchen,
direkt auf der politischen Ebene darüber zu sprechen. Vor diesem Hintergrund ha-
ben wir einen Sachstand zu allen fünf großen Fragen der Glücksspielregulierung
aufgenommen.

Wir verfolgen bewusst den Ansatz, einmal das gesamte Feld auszuleuchten, auch
wenn es bei einigen Ländern durchaus Vorbehalte gibt, ob bestimmte Felder über-
haupt Bestandteil einer neuen Regulierung sein sollten. Auf diesen Ansatz haben
wir uns auch im im Mai auf der CdS-Konferenz verständigt. Planmäßig zum Ende
des Monats August haben wir einen solchen Sachstand zusammengetragen, der
für die Beratungen Mitte September die Grundlage darstellte. Es hat sich herausge-
stellt, dass es sinnvoll war, so vorzugehen, um überhaupt eine Beratung zu ermög-
lichen. Auf diese Weise lag allen Ländern der gleiche Kenntnisstand darüber vor,
wie sich die verschiedenen Landesregierungen zu diesen fünf Fragen der Glücks-
spielregulierung verhalten.

Die Beratungen in Perl waren sehr intensiv. Lassen Sie mich kurz noch einmal die
fünf Felder aufführen. Erstens: ein verbesserter Vollzug inklusive der Frage nach
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einer zentralen Vollzugs- und Genehmigungsbehörde. Zweitens: ein spielformüber-
greifendes Sperrsystem, die sogenannte Sperrdatei. Drittens: Stärkung des Lotte-
rieveranstaltungsmonopols und seiner Begründung. Viertens: der künftige Umgang
mit Sportwetten, insbesondere angesichts der am 30. Juni 2019 auslaufenden Ex-
perimentierklausel. Fünftens: der künftige Umgang mit Online-Casino-Spielen.

Das waren die fünf Körbe, mit denen wir uns in Perl befasst haben, und zwar ganz
bewusst ohne Beschlussvorschlag, um erst einmal inhaltlich beraten zu können. Als
Zwischenergebnis kann ich Ihnen sagen, dass wir die Ministerpräsidentenkonferenz
in Hamburg auf der Grundlage eines fortgeschriebenen Sachstands damit befassen
werden. Wir sind momentan dabei, mit unserem Mitkoordinierer, also Berlin, zu prü-
fen, ob es gelingt, einen Vorschlag für einen Zeitplan zu erarbeiten, in dem diese
fünf Körbe auf Länderebene beraten werden. Das wäre auch Bestandteil der Bera-
tungen in Hamburg.

Dieses Vorgehen wäre dazu angetan, mit Blick auf das Auslaufen des Glücksspiel-
staatsvertrages im Sommer 2021 zu einer kohärenten Regulierung zu kommen. Das
ist die Hoffnung, die wir als Landesregierung haben. Wir versuchen, die Beratungen
so zu führen, dass die Vorbehalte, die es dazu in verschiedenen Ländern gibt, auf-
genommen werden. Wir wollen den Versuch unternehmen, als Länder nicht ausei-
nanderzufallen, sondern beieinanderzubleiben und zu einer bundesweiten Glücks-
spielregulierung im Rahmen eines Staatsvertrages zu kommen.

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung, wenn es solche gibt.

Arndt Klocke (GRÜNE) erkundigt sich bei Herrn Liminski nach seiner Einschätzung,
inwieweit Bewegung in der Sache sei oder ob sich der Prozess mehr oder weniger zäh
vor sich hinschleppe. Das interessiere neben der ganzen Fachlichkeit besonders.

Chef der Staatskanzlei Nathanael Liminski (Landesregierung) weist darauf hin,
dass es zu den Beratungen gehöre, dass die jeweiligen Grundsatzpositionen vorge-
tragen würden. Darauf müsse man sich vorher gefasst machen. Die Beratungen seien
aber von einer großen Ernsthaftigkeit und einem starken Problembewusstsein geprägt,
natürlich auch vor dem Hintergrund der ablaufenden Zeit des aktuellen Staatsvertra-
ges. Die gegenseitigen Positionen würden angehört.

Das sei beim Thema „Glücksspiel“ nicht immer der Fall. Bestimmte Themen wären für
die eine oder andere Landesregierung ein No-Go. Wenn man sich jetzt in einem Sta-
dium befinde, wo zumindest die Argumente gehört und ausgetauscht werden könnten,
dann empfinde er das schon als Fortschritt. Insofern bleibe er vorsichtig optimistisch.

Die Beratungen in Perl wären auch aufgrund der Fokussierung auf die Inhalte förder-
lich. Es gehe eben noch nicht darum, Beschlussvorschläge zu erarbeiten. Das führe
bei diesem Thema per se schon zu Widerstand, und das könne er auch nachvollzie-
hen. Die verschiedenen Seiten hätten durchaus ernstzunehmende Argumente für ihre
jeweilige Position. Umso wichtiger werde die inhaltliche Beratung. Insofern habe er die
Beratungen als sehr hilfreich empfunden. Er versuche, gemeinsam mit dem Kollegen
aus Berlin das Ganze in dieser Weise fortzuführen.
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Nach der Befassung der Ministerpräsidenten mit diesem Thema könne er einen bes-
seren Ausblick geben, ob man in der Restlaufzeit des Staatsvertrages zu einer bun-
desweiten Gesamtregulierung komme oder nicht. Das müsse ganz bewusst aufgrund
des umgedrehten Verfahrens zunächst auf der Ebene der Regierungschefs behandelt
werden. Es gelte, den Effekt vom Zweiten Glücksspieländerungsstaatsvertrag zu ver-
meiden, dass nämlich jahrelang auf der Arbeitsebene und auf der Ebene der Chefs
der Staatskanzleien darüber geredet werde, anschließend aber auf der Ebene der Re-
gierungschefs eine Bauchlandung folge. Darum habe man den Ansatz gewählt, das
Verfahren umzudrehen.
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8 Verschiedenes

Vorsitzender Dr. Marcus Optendrenk weist darauf hin, dass der Ausschuss einen
Beschluss fassen müsse, wenn er zum Empfang der Landesvertretung im Zusammen-
hang mit der Berlinale am 10. Februar 2019 reisen wolle. Auf Vorschlag von Angela
Freimuth (FDP) werden die Einzelheiten in einer Obleuterunde am Rande des nächs-
ten Plenums besprochen.

gez. Dr. Marcus Optendrenk
Vorsitzender

Anlage
21.02.2019/27.02.2019
71
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